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Kevin Costner, Joey Kelly, Ronan Keating & Co.
ENERGETIX Bingen setzt auf internationale Stars

Dass es bei ENERGETIX Bingen,
dem Marktführer im Direktver-
trieb von Magnetschmuck, rich-
tig rund läuft, beweist – neben
den steigenden Umsatzzahlen
und der Expansion in weitere
Länder – auch die Tatsache,
dass das Bingener Unterneh-
men bereits seit mehreren Jah-
ren erfolgreich mit Stars aus
dem In- und Ausland zusam-
menarbeitet.

So engagiert ENERGETIX
Bingen immer wieder VIPs
für seine aufwändigen Ka-

talog-Fotoshootings. Und während
des Hauptevents, dem jährlich
stattfindenden Kataloglaunch, er-
leben die anwesenden Vertriebs-
partner und Gäste bekannte Mo-
deratoren sowie Spitzentrainer und
internationale Stars „rocken die
Bühne“.

Katalogaufnahmen mit star
appeal
Ein ganz besonderes Augenmerk
widmet das Direktvertriebs-Unter-
nehmen seinem jährlich erschei-
nenden Katalog. ENERGETIX Bin-

chen Aktionen und TV-Auftritten
ist er mit den flexiblen Armbän-
dern zu sehen. 
Mit dem Multitalent Joey Kelly

arbeitet man zurzeit intensiv zu-
sammen: Beispielsweise lief der
Sportsmann im ENERGETIX-Team
einen Halbmarathon für den guten
Zweck, er empfing im Juli 2013
ENERGETIX-Vertriebspartner auf
seiner privaten Ranch und wird
auch beim diesjährigen Launch am
31. August mit von der Partie sein:
als energetischer Motivationstrai-
ner wird er die Anwesenden an sei-

US-amerikanische Schauspieler,
Filmproduzent und Regisseur in-
ternationales Renommee und
ENERGETIX konnte ganz lässig sei-
ne Marktführung manifestieren.

Berühmte Produkt-
Repräsentanten
Im folgenden Jahr konnte dann
Schwimmlegende Franziska van
Almsick als Gesicht für das sport-
liche Armband sportEX gewon-
nen werden. Die international be-
kannte Ex-Schwimmerin kam und
kommt aufgrund ihrer authenti-

glaunch. Mit seiner souveränen
Moderation brachte der Berliner
Fernsehmoderator, Fernsehpro-
duzent, Kabarettist und Musiker
frischen Wind in das Bühnenpro-
gramm.
Ihm folgte 2008 Barbara Schö-

neberger auf die Bühne, die es mit
ihrer gewohnt kecken, selbstironi-
schen Art verstand, das Publikum
im Handumdrehen in ihren Bann
zu ziehen. Unvergessen ist ihre
charmant professionelle und zu-
gleich witzige Moderation des Gala-
Abends. 2009 geleitete Journalis -

der Kataloglaunch, der 2013 erst-
malig in Berlin stattfindet, steht un-
mittelbar bevor. ENERGETIX-Ver-
triebspartner wissen, Dabeisein
lohnt sich, und können die Mega-
Veranstaltung kaum erwarten.
Schließlich trumpft das Direktver-
triebs-Unternehmen wieder einmal
auf: mit einer frischen Magnet-
schmuck-Kollektion sowie mit na-
tionalen und internationalen Be-
rühmtheiten, die aufhorchen las-
sen und den Erfolg des Unterneh-
mens untermauern. Die Erwartun-
gen sind hoch, schließlich gelang
es ENERGETIX Bingen bis dato im-
mer, sein Event des Vorjahres so-
gar noch zu toppen.
Auch 2013 engagiert ENERGETIX

wieder international erfolgreiche
Stars: So stand der beliebte irische
Popsänger und Frauenschwarm
Ronan Keating neben dem Top-
Model Franziska Knuppe für Kata-
logaufnahmen vor der Kamera. Auf
der großen Bühne im Estrel dabei
sein werden: Joey Kelly, Ralf Bauer,

ternehmen stets auf erfahrene,
charismatische Coaches, die zu
mo tivieren vermögen und den Ver-
triebspartnern praxistaugliche Tipps
an die Hand geben. So engagierte
man in den letzten Jahren unter
anderem „Europas gefragtesten Er-
folgs- und Persönlichkeitstrainer“
Jörg Löhr (2008) mit seinem Vor-
trag „Mit Begeisterung zum Erfolg“,
den international bekannten Pan-
tomimen und Körpersprache-Pro-
fi Samy Molcho (2009), den aus
vielen Fernsehshows bekannten
„Gedankenleser“ Thorsten Havener
(2010), Motivationstrainer Dr.
Stefan Frädrich (2011) sowie Key
Note-Speaker und Kommunikati-
onscoach Michael Rossié (2012).

Musikalische Top-Acts
Kein Event ohne Show-Act und
mu sikalische Highlights. Und auch
in diesem Punkt glänzt das Binge-
ner Unternehmen mit Stars. 2011
bei spielsweise sorgte das Opern-
sänger-Quintett Adoro mit Klassik-

gen nutzt hier gekonnt die Chance,
Prominente für die atmosphärisch
in Szene gesetzten Aufnahmen zu
engagieren.
Mit Sarah Connor engagierte

ENERGETIX im Jahr 2010 einen in-
ternational erfolgreichen Promi als
„Model“ für den Katalog. Die Sän-
gerin erschien zudem als Ehren-
gast auf dem Launch und bot den
Vertriebspartnern in der Mainzer
Rheingoldhalle ein exklusives Kon-
zert. 2011 lächelte dann kein ge-
ringerer als Oscar-Preisträger Kevin
Costner – mit gepflegtem Dreita-
gebart und legerem Outfit – vom
Cover des Kataloges, in dem er
ausgewählte Schmuckstücke der
Herrenkollektion 2011/2012 prä-
sentierte. Das Konzept ging ein-
hundertprozentig auf: Weltweit
war die Begeisterung von Ver-
triebspartnern und Kunden über-
wältigend, schließlich genießt der

schen Art sehr gut an. In der aktu-
ellen Saison tritt Extremsportler
Joey Kelly als Pate für die in ver-
schiedenen Farben erhältlichen
sportEX-Silikonarmbänder mit in-
tegrierten Magneten in Erschei-
nung. Die Entscheidung, mit Joey
Kelly zusammenzuarbeiten, war
goldrichtig, denn er ist sichtlich be-
geistert von diesem Produkt und
zeigt das auch: Bei seinen zahlrei-

nem umfangreichen Erfahrungs-
schatz als Extremsportler teilhaben
lassen – spannende Anekdoten
aus seinem Leben als durch die
Welt tourendes Kelly Family-Mit-
glied inklusive.

TV-Moderatoren mit hohem
Unterhaltungswert
Tausendsassa Hugo Egon Balder
führte 2007 durch den Katalo-

tin und Fernsehmoderatorin Nina
Ruge durch den wichtigsten Tag
des ENERGETIX-Jahres. 
Und seit Jahren immer wieder als

Moderatoren auf der ENERGETIX
Launch-Bühne: der sympathische
TV-Moderator Ingo Nommsen und
Publikumsliebling Ralf Bauer. Die
beiden konnten sich als feste Grö-
ßen bei den Launchs etablieren,
denn sie bringen Pep und gute
Lau ne in die Mega-Veranstaltung.
Die Zusammenarbeit mit Ralf
Bauer geht sogar deutlich weiter,
schließlich bringt man bereits im
sechsten Jahr eine Kollektion „In-
spired by Ralf Bauer“ heraus. Auch
das, wie könnte es bei ENERGETIX
Bingen anders sein, mit überaus
großem Erfolg.

Hochkarätige Trainer
Wichtiger Bestandteil eines jeden
ENERGETIX Kataloglaunchs ist das
Training. Auch hierbei setzt das Un-

Pop-Kompositionen für einen un-
vergesslichen Ausklang des Tages
und im letzten Jahr verzauberte die
The Voice of Germany-Gewinnerin
Ivy Quainoo das Publikum von der
ersten Strophe an mit ihrer souli-
gen Stimme.

Und in diesem Jahr?
Der Aufwärtstrend von ENERGE-
TIX Bingen hält weiterhin an und

Franziska Knuppe, die Moderato-
ren Tanja Bülter und Ingo Nomm-
sen sowie Sänger und Songwriter
Rea Garvey. Wir sind sicher, dass
sowohl die neue Magnetschmuck-
Kollektion als auch der Launch –
nicht zuletzt aufgrund der Starbe-
setzung – wieder ein Erfolg auf
ganzer Linie wird.
Weiterführende Informationen

unter: www.energetix.tv
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